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© LandesElternVerbandWien 

Antrag 1 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 
 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Mitgliedsbeitrag ab 2019  
  

Antrag: Die 44.Vollversammlung des LandesElternVerbandWien legt fest, dass der 
Verbandsbeitrag ab dem Vereinsjahr 2019/2020 pro Schul- und Vereinsjahr 
je Stammklasse/gruppe € 10,00 beträgt. Elternvereine in 
Bildungseinrichtungen mit Klassen/Gruppen unter 10 Schüler*innen/Kinder 
können um eine entsprechende Reduktion ansuchen.  
Der Beitrag ist aufgrund der Anmeldung bei der Rechtsschutzversicherung 
jeweils bis 31. Dezember fällig. 

  

Begründung: Der Mitgliedsbeitrag deckt die nachstehenden Leistungen ab: 
 

 Rundschreiben und Website des LEVW mit aktuellen Informationen 
 Informationsmappen: 

„Elternverein“ 
„Klassenelternvertretung und Schulforum“ 
„DSGVO“ 
„Schulverpflegung“  (in ganztägigen öffentlichen Wiener Pflichtschulen) 

 kostenlose Teilnahme  an Informations- und Schulungsveranstaltungen 
des LEVW  

 Informationen und Beratung des Mitgliedsvereines nach Bedarf und 
nach Terminvereinbarung  

 Rechtsschutzversicherung (Wiener Städtische Versicherung) 
 Haftpflichtversicherung laut Vereinsgesetz (Wiener Städtische 

Versicherung) 
 Hilfe bei der Gründung und Reorganisation von Elternvereinen 
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Antrag 2 
an die 44. Vollversammlung am 09. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Statutenänderung 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien möchte 
nachfolgende Änderung der Statuten beschließen: 
 

- Folgende Ergänzung zu §1 „Name und Sitz des Verbandes“: 
 
Unter dem Begriff „Eltern“ versteht dieses Statut Personen, die für ein Kind 
obsorgeberechtigt sind oder laut geltendem Gesetz berechtigt bzw. verpflichtet sind 
den/die Obsorgeberechtigte,n bei Obsorgeangelegenheiten des täglichen Lebens zu 
vertreten. Personen, auch leibliche Eltern, die in keiner Weise eine 
Obsorgeberechtigung für ein Kind haben, fallen nicht unter den Begriff „Eltern“ im 
Sinne dieses Statuts. 

 

- Folgende Änderungen in §2 „Zweck und Aufgaben“ des  
LandesElternVerbandWien: 
 
i) die österreichweite Vernetzung und Zusammenarbeit mit Elternorganisationen vor 
allem in Städten und mit vergleichbaren Herausforderungen, 
j) die Entsendung von Delegierten in den Beirat der Bildungsdirektion für Wien,  
k) die Beteiligung an Entscheidungsfindungen vor allem mit Relevanz für Eltern in 
Wien, 
l) die Entsendung von ElternvertreterInnen in behördliche oder außerbehördliche 
Institutionen, die sich mit Bildung und Kindererbetreuung befassen, 
p) die Förderung der SchülerInnenvertretungen, 

 

- Folgende Änderungen in §3 „Mitgliedschaft“: 
 

(1) Jeder uneingeschränkt tätige Elternverein, dessen Zweck die Vertretung von 
Eltern/Erziehungsberechtigten ausbildungspflichtiger Kinder an einer verpflichtenden 
öffentlichen Bildungseinrichtung ist und dessen Statuten denen des 
LandesElternVerbandWien nicht widersprechen, kann schriftlich einen Antrag auf 
Aufnahme als ordentliches Mitglied in den LandesElternVerbandWien an den 
Vorstand stellen. Über diesen Antrag ist spätestens in der übernächsten Sitzung des 
Vorstandes zu befinden und der Beschluss ist dem Antragsteller bis spätestens zwei 
Wochen nach der Vorstandssitzung zu übermitteln. Aufnahmeanträge können vom 
Vorstand ohne Begründung abgelehnt werden. Erst im Falle einer Ablehnung oder 
Nicht-Behandlung durch den Vorstand steht es dem sich bewerbenden Verein frei, 
sein Aufnahmeansuchen an die nächste Vollversammlung zu richten. Im Falle einer 
Ablehnung kann frühestens nach einem Jahr erneut ein Aufnahmeantrag an den 
Vorstand des LandesElternVerbandWien gestellt werden. 
Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages kann vom Vorstand als Aufnahmeansuchen 
gewertet werden, begründet aber für sich alleine nicht die Mitgliedschaft im 
LandesElternVerbandWien. 
 
(2) Elternvereine, deren Zweck die Vertretung von Eltern/Erziehungsberechtigten 
ausbildungspflichtiger Kinder an einer privaten Bildungseinrichtung ist oder deren 
Statuten denen des LandesElternVerbandWien widersprechen, können im Sinne von 
§3 Abs. 1 einen Antrag auf Aufnahme als außerordentliches Mitglied in den 
LandesElternVerbandWien stellen. 
Für außerordentliche Mitglieder gelten in §4 ausschließlich Abs. (1) Lit. a) sowie Abs. 
Im Sinne von §8 Abs. (4) können außerordentliche Mitglieder nicht stimmberechtigte 
Gastdelegierte für Vollversammlungen des LandesElternVerbandWien nominieren. 
 
(3) b) der Elternverein den Verbandsbeitrag laut §4 Abs. (3) Lit. b) nicht entrichtet hat, 
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(4) Elternvereine können ihren Wunsch auf Wiedereintritt in den 
LandesElternVerbandWien, sofern kein gültiger Ausschlussbeschluss durch die 
Vollversammlung vorliegt, durch Bezahlen des Mitgliedsbeitrages jederzeit erklären. 
Widerspricht der Vorstand in seiner dem Datum der Zahlungsbestätigung plus 10 
Kalendertagen folgenden Sitzung dem Wunsch auf Wiedereintritt nicht, so ist der 
Elternverein in den LandesElternVerbandWien wiederaufgenommen. Eine allfällige 
Ablehnung der Wiederaufnahme ist dem Elternverein bis spätestens zwei Wochen 
nach der Vorstandssitzung zu übermitteln. 
Ein Elternverein, der vom LandesElternVerbandWien ausgeschlossen wurde, muss 
zum Wiedereintritt, nach Wegfall der Ausschlussgründe, einen Antrag auf Aufnahme 
im Sinne von §3 Abs. (1) stellen. 

 

- Folgende Änderungen in §4 „Rechte und Pflichten der Mitglieder“ 
 
(1) a) wird geteilt zu  

a) die Einrichtungen und die Hilfe des LandesElternVerbandWien in Anspruch zu 
nehmen und an allen Veranstaltungen desselben teilzunehmen  
b) Anträge zu stellen 

(1) b) wird zu (1) c) 
 
(2) Die Mitglieder haben über die von ihnen laut §8 Abs. (4) nominierten Delegierten 

das Stimmrecht bei allen Wahlen und Beschlüssen der Vollversammlungen. 
 

(3) wird zum besseren Verständnis gestrichen und in §8 Abs. (2) integriert 
 

(4) wird zu (3) 
 

- Folgende Änderungen in §8 „Die ordentliche Vollversammlung“ 
 
Die ersten beiden Sätze in (1): Die ordentliche Vollversammlung findet mindestens 
alle zwei drei Jahre, in der Regel vor dem 15.Juni statt. Die Einladung zur ordentlichen 
Vollversammlung hat schriftlich, spätestens drei vier Wochen vor dem 
Versammlungstermin, an den Vereinssitz der Mitglieder zu erfolgen. 
 
(2) Passiv wahlberechtigt ist jede/r, die/der Mitglied in einem ordentlichen 

Mitgliedselternverein des LandesElternVerbandWien ist oder in der ablaufenden 
Periode im Vorstand vertreten ist und die Erziehungsberechtigung über ein 
ausbildungspflichtiges Kind inne hat.  
 

(3) Die ordentliche Vollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, nur der 
Auflösungsbeschluss des LandesElternVerbandWien, die Änderung der Statuten 
und der Beschluss über den Ausschluss eines Elternvereines aus dem 
LandesElternVerbandWien ist an eine Zweidrittelmehrheit gebunden. 

(4) Jeder ordentliche Mitgliedselternverein, der bis spätestens 3 drei Wochen vor der 
Vollversammlung den für das laufende Vereinsjahr festgesetzten Mitgliedsbeitrag 
entrichtet hat, hat das Recht stimmberechtigte Delegierte zur ordentlichen 
Vollversammlung zu entsenden. Jeder Elternverein, dessen Stammklassenanzahl 
am Schulstandort  4 nicht übersteigt, hat eine Stimme, ab 5 Stammklassen zwei 
Stimmen, ab 13 Stammklassen drei Stimmen. Eine schriftliche Übertragung eines 
Stimmrechtes auf einen anderen, bereits stimmberechtigten Delegierten 
desselben Elternvereines, ist gestattet. 
Die Nennung der Delegierten hat bis spätestens zwei Wochen vor der 
Vollversammlung zu erfolgen. 

 
 

- Folgende Änderungen in §10 „Der Vorstand“ 
 
Der zweite Satz in (2): Er wird von der Vollversammlung für die Dauer von drei 
Vereinsjahren gewählt. 
 
(2) d) „vom“ wird auf „von“ ausgebessert.  
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(5) Der Nebensatz „wenn nicht besondere Umstände weitere Sitzungen notwendig 
machen“ ist eine Selbstverständlichkeit und wird gestrichen 
 

(7) wird ersatzlos gestrichen, weil im Widerspruch zu §7 
 

(8) wird zu (7) 
 

- Folgende Änderungen in §13 „Das Schiedsgericht“ 
 
(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten zwischen 

Mitgliedern des LandesElternVerbandWien entscheidet das Schiedsgericht. Jeder 
der streitenden Teile wählt zwei in ordentlichen Mitgliedsvereinen tätige 
Vorstandsmitglieder zu Schiedsrichtern und diese wählen aus den 
Vorstandsmitgliedern eines noch nicht vertretenen ordentlichen Mitgliedsvereins 
eine/n Vorsitzende/n. Können sich die Streitteile über den Vorsitz nicht einigen, 
dann betraut der Vorstand des LandesElternVerbandWien eine  laut §8 Abs. (2) 
passiv wahlberechtigte Person mit der Vorsitzendenstelle des Schiedsgerichtes. 

 

- Folgende Änderungen in §14 „Änderung der Statuten; Auflösung des 
LandesElternVerbandWien“ 
 
(3) Das Vereinsvermögen ist im Falle der Auflösung und bei Wegfall des 

Vereinszweckes gemeinnützigen Zwecken, im Sinne des § 35 der 
Bundesabgabenordnung, zuzuführen. 

  

Begründung: Der Begriff „Eltern“ hat sich seit der Gründung des Landesverbandes stark 
verändert. Eine Klarstellung, was unter Elternschaft zu verstehen ist, ist zur 
Vermeidung von Missverständnissen notwendig geworden. 
Mit Jahresbeginn wurde der Stadtschulrat durch die Bildungsdirektion für 
Wien ersetzt. Daher sind die entsprechenden Formulierungen anzupassen. 
Gleichzeitig ergibt sich daraus die Chance und Notwendigkeit mit anderen 
Elternorganisationen zusammenzuarbeiten. 
Mehrere Elternvereine an privaten Schulen haben ihr Interesse an einer 
Mitgliedschaft im LandesElternVerbandWien bekundet, was in den Statuten 
bisher nicht vorgesehen war. Diesem Wunsch wollen wir in Zukunft klar 
geregelt nachkommen können und Elternvereinen, die nicht unmittelbar in 
unseren Vertretungsbereich (verpflichtendene öffentliche 
Bildungseinrichtungen) fallen die Möglichkeit einer außerordentlichen 
Mitgliedschaft bieten. Daher muss die Mitgliedschaft und die damit 
verbundenen Rechte und Pflichten an einigen Stellen präzisiert werden. 
Die Vorbereitung und Durchführung einer Vollversammlung ist ein enormer 
administrativer Aufwand. Die Möglichkeit die Amtsperiode um ein Jahr zu 
verlängern ist eine spürbare Entlastung des Büros und hilft das Service für 
die Mitgliedsvereine zu verbessern. 
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Antrag 3 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Inklusive Bildungseinrichtungen für ALLE Kinder/Schüler*innen 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert, unter 
Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen und Einbeziehung aller 
Mitglieder der Schulpartnerschaft bzw. Beteiligten, die rasche und 
flächendeckende Umsetzung inklusiver Bildungseinrichtungen, in denen 
ALLE Schüler*innen/Kinder individuell nach ihren Bedürfnissen betreut, 
begleitet und gefördert werden. 
Dabei ist insbesondere auf die Ganztages- und 
Ferienbetreuungsmöglichkeiten für ALLE Kinder/Schüler*innen nach deren 
Bedarf Rücksicht zu nehmen und diese entsprechend wohnortnah 
anzubieten. 

  

Begründung: Bildungseinrichtungen sind im Sinne der Inklusion für ALLE mit 
entsprechend ausgebildeten Pädagog*innen – z.B. im Bereich der 
Sonderpädagogik, Sprachförderung - auszustatten. Zusätzlich soll durch 
eine weitere Verminderung aller Barrieren im Bildungssystem (baulich, 
organisatorisch,…) - unter Rücksichtnahme auf die individuellen 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder/Schüler*innen immer im Hinblick auf das 
Kindeswohl ausgerichtet – der flächendeckende Ausbau entsprechender 
ganztägiger Bildungseinrichtungen und Ferienbetreuungsmöglichkeiten 
voran getrieben werden. 
Neben den erforderlichen personellen Ressourcen in Form von 
multiprofessionellen Teams zur optimalen Betreuung, Begleitung und 
Förderung ALLER Kinder/Schüler*innen braucht es entsprechendes 
(Unterrichts)Material und adäquate räumliche Ausstattungen, die einerseits 
Begegnungen ermöglichen anderseits auch Rückzugs/Ruhebereiche zur 
Verfügung stellen. Die Gruppengrößen sollen den jeweiligen Bedürfnissen 
der Schüler*innen/Kinder bzw. den Betreuungserfordernissen angepasst 
werden können. 
Alle Maßnahmen sind unter Einbeziehung der betroffenen 
Kinder/Schüler*innen und deren  Eltern/Erziehungsberechtigten bzw. den 
jeweiligen Vertretungspersonen/organisationen – wie Elternvertreter*innen, 
Elternvereine, Schüler*innenvertreter*innen – umzusetzen. 
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Antrag 4 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Ausbildungspflicht und Gestaltung von Übergängen 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert für ALLE 
Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen entsprechende kosten-  
und barrierefreie sowie inklusive Bildungsangebote bis zum 18. Lebensjahr 
bzw. bei Bedarf entsprechend länger zur Verfügung zu stellen. 
Dabei sind Übergänge zwischen Bildungseinrichtungen kinder- bzw. 
schüler*innenzentriert zu gestalten und die Anschlussfähigkeit an 
weiterführende Bildungsangebote zu gewährleisten. 

  

Begründung: Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungspflicht bis 18 ist dafür 

Sorge zu tragen, dass es ausreichende Möglichkeiten und individuelle 

Angebote zum Besuch entsprechender öffentlicher Bildungseinrichtungen für 

alle in Wien lebenden Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 

gibt. Dabei muss der (Wieder)Einstieg in entsprechende Bildungsangebote 

jederzeit barrierefrei zugänglich sein, damit auch das Nachholen von 

Bildungsabschlüssen möglich wird. All diese Angebote müssen kostenfrei 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Im Sinne einer förderlichen Entwicklung von Kinder und Jugendlichen bzw.. 

jungen Erwachsenen ist für eine kind- bzw. schüler*innenzentrierte 

Gestaltung von Übergängen zwischen Bildungseinrichtungen zu sorgen. 

Diese kann durch  entsprechende Begleitung der Betroffenen (gegenseitiges 

Kennenlernen, gemeinsame Projekte, Schnupperzeiten, uä.) und/oder 

Austausch der Pädagog*innen zwischen den Bildungseinrichtungen 

ermöglicht werden. 

Nach Beendigung der Schulpflicht ist die entsprechende Anschlussfähigkeit 

in die Sekundarstufe II – Lehre, Fachmittelschule & berufsbildende höhere 

Schulen – auszubauen und zu fördern, um ALLEN Schüler*innen einen ihren 

Wünschen und Bedürfnissen entsprechenden Bildungsweg zu ermöglichen. 
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Antrag 5 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Ferien & Entfall von Unterrichts- & Betreuungszeit 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert eine Änderung 
der Ferienordnung bzw. eine Neuordnung des gesamten Schuljahres nur unter 
Einbeziehung von Expert*innen und enger Abstimmung mit den 
Schulpartner*innen im Sinne der Schüler*innen und deren 
Eltern/Erziehungsberechtigte vorzunehmen. Zur Vereinbarkeit von Familie, 
Beruf und Schule bedarf es jedenfalls dem Ausbau von kostenloser Ganztags- 
und Ferienbetreuung für ALLE Schüler*innen. 
Des Weiteren ist seitens der Behörde dafür zu sorgen, dass der Entfall von 
Unterrichtszeit auf ein Minimum beschränkt und die Betreuung und 
gegebenenfalls die Verpflegung am Schulstandort an jedem Schultag, wie im 
Erlass „Regelung des Unterrichtsentfalls – Wr. Schulgesetz“ (ER I:201 GZ: 
100.002/0016-kanzI/2008) geregelt, gewährleistet wird. 

  

Begründung: Die Anzahl der schulfreien Tage/Ferien stellt für Eltern/Erziehungsberechtigte 
aufgrund der daraus entstehenden Betreuungsnotwendigkeiten  momentan 
eine große zeitliche oder finanzielle Herausforderung bzw. teilweile eine 
unlösbare Aufgabe dar. Dies trifft insbesondere für Alleinerziehende und für 
Eltern von Kindern mit Behinderung zu.  
 
Konferenzen, Fortbildungen u.Ä. sind grundsätzlich außerhalb der 
Unterrichtszeiten anzuberaumen, damit der Entfall von Unterricht möglichst 
minimiert wird. Anderenfalls ist jedenfalls eine Betreuung durch qualifiziertes 
Personal am Standort zu organisieren, die ohne Anforderung durch 
Eltern/Erziehungsberechtigte kostenlos zur Verfügung gestellt wird. In 
ganztägigen Schulen müssen dafür angemeldete Schüler*innen auch in 
gewohnter Art und Weise verpflegt werden. 
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Antrag 6 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Multiprofessionelle Teams in allen Bildungseinrichtungen 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert den 
Einsatz von multiprofessionellen Teams in allen Bildungseinrichtungen. 
Neben entsprechend unterschiedlich qualifizierten Pädagog*innen – wie 
Elementarpädagog*innen, Lehrer*innen für unterschiedliche Schulformen 
und Unterrichtsfächer, Freizeit- und Sozialpädagog*innen, 
Sonderpädagog*innen & Sprachheil-, Muttersprachen- und 
Beratungslehrer*innnen sowie Psychagog*innen – ist entsprechend den 
Bedürfnissen der Kinder/Schüler*innen weiteres Fachpersonal – wie 
Ärzt*innen, Pflegepersonal, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, 
Psycho- und Musiktherapeut*innen, Physio- und Ergotherapeut*innen, 
Logopäd*innen - zur Verfügung zu stellen. 
Darüber hinaus ist der Einsatz von Expert*innen aus verschiedenen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Ausbildungen ergänzend zu 
ermöglichen, um neben den theoretischen auch praxisbezogenen 
Lerninhalte zu vermitteln.  

  

Begründung: Kinder/Schüler*innen sollen entsprechend differenzierte bzw. 
individualisierte Lernangebote zur Verfügung gestellt bekommen. Das 
betrifft insbesondere qualifizierte Angebote im Bereich der 
Sonderpädagogik, Sprachförderung, Unterstützung rund um 
Teilleistungsschwächen, Begabungsförderung etc. 
Um Kinder/Schüler*innen nach diesen unterschiedlichen Bedürfnissen & 
Begabungen individuell betreuen, begleiten sowie fördern zu können und 
ihnen die Entfaltung ihrer Potentiale zu ermöglichen, bedarf es dem Einsatz 
unterschiedlicher Berufsgruppen und Menschen mit entsprechenden 
Ausbildungen und KnowHow in allen verpflichtenden 
Bildungseinrichtungen. Entsprechende Spezialist*innen sollen je nach 
aktuellen Bedürfnissen der jeweiligen Kinder/Schüler*innen zur Verfügung 
stehen. Im Falle von langandauernden Krankenständen bzw. Karenzzeiten 
muss entsprechend qualifizierter Ersatz zur Verfügung gestellt werden. 
Alle Maßnahmen sind unter Einbeziehung der betroffenen 
Kinder/Schüler*innen und deren  Eltern/Erziehungsberechtigten bzw. den 
jeweiligen Vertretungspersonen/-organisationen – wie Elternver-
treter*innen, Elternvereine, Schüler*innenvertreter*innen – umzusetzen. 
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Antrag 7 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 
 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Ausbau und Qualitätssicherung von kostenfreien ganztägigen 
Angeboten in verpflichtenden öffentlichen Bildungseinrichtungen 

  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien erwartet ein 
bedarfsgerechtes, flächendeckendes und flexibles Angebot an ganztägig 
geführten Bildungseinrichtungen mit entsprechenden Freizeitangeboten 
samt Schulwahlfreiheit und fordert das Angebot an inklusiven ganztägigen 
Bildungseinrichtungen sowie inklusiven Ferienbetreuungsangeboten 
bedarfsgerecht und in ausreichendem Maße auszubauen. Dieses Angebot 
ist für ALLE Kinder & Schüler*innen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
Ebenso wird eine Mindestqualität für die schulische Tagesbetreuung und 
Freizeitpädagogik gefordert sowie deren regelmäßige Überprüfung mittels 
geeigneter unabhängiger Einrichtungen. Die qualifizierte  Ausbildung der 
Freizeitpädagog*innen soll nach einem bundesweit einheitlichen 
Curriculum erfolgen. Die pädagogischen Konzepte für ganztägige 
Bildungseinrichtungen müssen laufend evaluiert und deren Umsetzung 
durch entsprechende Maßnahmen unterstützt werden. 
Eine ausreichende Bereitstellung von Ersatzpersonal im Krankheitsfall ist 
zu gewährleisten. Bei Langzeitkrankenständen von gruppen- bzw. 
klassenführenden Pädagog*innen ein dauerhafter Ersatz zur Verfügung 
gestellt werden.  

  

Begründung: Der Bedarf an ganztägig geführten Bildungseinrichtungen hat nicht nur in 
den Stadterweiterungsgebieten deutlich zugenommen. Ein ausreichendes 
Angebot an ganztägig inklusiv geführten Bildungseinrichtungen, ist im 
Sinne der Chancengleichheit ALLEN Kinder/Schüler*innen, für die aus 
unterschiedlichen Gründen dieser Bedarf besteht, kostenfrei anzubieten. 
Die schüler*innenfreundliche Neuadaptierung des Schultages mit 
abwechselnden Lern-, Erholungs- und Spielphasen soll den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen laufend angepasst werden. 
Aus pädagogischer Sicht ist eine gleichbleibende Bezugsperson 
insbesondere für jüngere Kinder und Kinder & Jugendliche mit Behinderung 
Voraussetzung für eine förderliche Entwicklung. Besonders bei Vorliegen 
eines Langzeitkrankenstandes (3 Wochen und mehr) ist ein geeigneter Ersatz 
unumgänglich. 
Dies alles geschieht in Zusammenarbeit mit den Schulpartner*innen. 
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Antrag 8 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Schulautonomie 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert die durch den 
geplanten Ausbau der Schulautonomie geschaffenen Handlungsspielräume 
unter Einbeziehung der Schulpartner*innen sowohl in den entsprechenden 
Gremien auf Landes- und Bundesebene als auch am Standort bestmöglich im 
Sinne kind/schüler*innenzentrierter Pädagogik den einzelnen Schulen nutzbar 
zu machen. 
Schulstandorte sollen im Rahmen der Schulautonomie die Möglichkeit haben, 
gemeinsam mit den Schulpartner*innen standortspezifische pädagogische und 
strukturelle Konzepte zu entwickeln. 

  

Begründung: Im Autonomiepaket ist das Ziel formuliert, dass durch autonome Gestaltung 

und pädagogische Freiräume an den Schulen bessere Lernergebnisse sowie 

ein effizienter Ressourceneinsatz erreicht werden sollen. 

Die Handlungsspielräume an den Schulstandorten werden entscheidend 

gestärkt, sodass die Ausrichtung des jeweiligen Bildungsangebots auf die 

spezifische Bedarfslage einer Region und das pädagogische Konzept des 

einzelnen Schulstandorts bestmöglich erfolgen soll. 

Die Schulstandorte sollen in Abstimmung mit den Schulpartner*innen 

standortspezifische Entscheidung hinsichtlich Leistungsbeurteilung, 

Förderkonzepten, Gruppen/Klassenzusammensetzungen und anderen 

strukturellen und pädagogischen Maßnahmen treffen können. 
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Antrag 9 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: MEHR DAVON! 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert im Rahmen 

des geplanten Ausbaus der Schulautonomie alle Möglichkeiten 

auszuschöpfen, kindgerechte Pädagogik und Strukturen auch im Sinne der 

Chancengerechtigkeit zu forcieren. 

  

Begründung: Der LEVW hat Elternvereine gebeten vorzustellen, wie und wo jede 

Schülerin und jeder Schüler in den öffentlichen Wiener Pflichtschulen 

ihre/seine Potenziale individuell entfalten kann. 

In diesem Rahmen wurden dem LEVW zahlreiche erfolgreich Projekte an 

Wiener Pflichtschulen vorgestellt, in denen Schule aus Sicht der 

Eltern/Erziehungsberechtigten bereits gelingt. 

Der LEVW wird sein Programm „MEHR DAVON!“ weiterführen bzw. auf 

weitere Thematiken und alle verpflichtenden öffentlichen 

Bildungseinrichtungen ausdehnen und geht davon aus, dass die 

Bemühungen einzelner Standorte seitens der verantwortlichen Behörden 

(weiter) unterstützt werden. 
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Antrag 10 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Senkung der Schulnebenkosten 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert zur 
finanziellen Entlastung der Eltern/Erziehungsberechtigten folgende 
Maßnahmen für Schüler*innen in öffentlichen Wiener Pflichtschulen: 

- Unterrichtsmittel müssen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden 
- Berücksichtigung des Erlasses „Kostenbeiträge der 

Erziehungsberechtigten oder Elternvereine- Information der 
Schulpartner über das Schulbudget“ – ER I: 112 (GZ: 000.008/0013-
kanz0/2004) 

- Berücksichtigung des Erlasses „Schulnebenkosten“ – ER I: 112 (GZ: 
100.120/86/2007) 

- eine wien- aber auch bundesweite Anpassung der 
Bemessungsgrundlage bei der Gewährung der 
Schüler*innenunterstützung für die Teilnahme an Sport- und 
Projektwochen, besonders wenn das Familieneinkommen nach 
Abzug der Absetzbeträge unter der Höhe der Mindestsicherung liegt. 
Für Mindestsicherungs/Soziahilfebezieher*innen ist die Bürokratie zu 
vereinfachen, da die Einkommensnachweise bereits vorgewiesen 
und geprüft worden sind 

- Freifahrt für Schüler*innen und deren Begleitpersonen in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln während der Unterrichts- bzw. 
Betreuungszeit (Lehrausgänge, Schwimmkurse, Eislaufen, etc.). 

  

Begründung: Laut den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist der Besuch der 
öffentlichen Pflichtschule für alle Schüler*innen unentgeltlich. Die 
Erziehungsberechtigten sind jedoch verpflichtet, die Schüler*innen mit den 
erforderlichen Unterrichtsmitteln auszustatten. Die dafür von der Stadt 
Wien zur Verfügung gestellten Beiträge zur Unterrichtsmaterial- und 
Unterrichtsmittelbeschaffung – Warenkorb – sind entsprechend der 
Widmung und dem Verwendungszweck den jeweiligen Schüler*innen in 
Form von für den Unterricht erforderlichen Materialien zur Verfügung zu 
stellen, um diesbezüglich anfallende Kosten für 
Eltern/Erziehungsberechtigte zu vermeiden. Zur Erhöhung der 
Chancengerechtigkeit ist diese Förderung in ausreichendem Maße 
anzubieten, um alle für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen 
Klasse/Schulstufe notwendigen Anschaffungen kostenlos zu ermöglichen. 
Hinsichtlich einer möglichst hohen Transparenz im Sinne der 
Schulpartnerschaft soll dieser Kostenzuschuss den 
Eltern/Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres bewusst 
gemacht werden und über die grundsätzliche Verwendung der 
Warenkorbmittel im Schulforum informiert und beraten werden. 
Um die Teilnahme an Sport- und Projektwochen der größtmöglichen 
Anzahl an Schüler*innen ermöglichen zu können, muss einer höheren 
Anzahl an einkommensschwächeren Familien der Anspruch auf 
Schüler*innenunterstützung gewährt werden.  
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1. wien- und bundesweite Erhöhung der Bemessungsgrundlage bei der 
Gewährung der Schüler*innenunterstützung für die Teilnahme an 
Schulveranstaltungen 

2. Vereinfachung der Bürokratie für die Antragstellung, besonders bei 
Familien, welche die Mindestsicherung/Sozialhilfe beziehen, da bereits 
durch diesen Umstand der Nachweis erbracht worden ist 

3. Verpflichtendes Angebot ALLER Förderunterlagen gemeinsam mit der 
Beschlussfassung von Schulveranstaltungen im Klassenforum an ALLE  
Eltern/Erziehungsberechtigte 

 
Im Sinne der Chancengerechtigkeit wird eine kostenlose Benützung der 
öffentlichen Verkehrsmittel für Teilnehmer*innen an Veranstaltungen und 
deren Begleitpersonen während der Unterrichts- und Betreuungszeit (z.B. 
Schwimmkurs, Lehrausgänge, Sportveranstaltungen, Museums- und 
Theaterbesuche) verlangt. 
Durch z.B. den bereits bestehenden kostenlosen Eintritt in die 
Bundesmuseen ist es den Klassen/Gruppen häufiger als früher möglich, 
Lehrausgänge bzw. Ausflüge durchzuführen. Diese vermehrten Aktivitäten 
stellen jedoch für viele Familien aufgrund der Fahrtkosten dennoch eine 
große finanzielle Hürde dar.  
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Antrag 11 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Zusatzangebote für verpflichtende öffentliche Bildungseinrichtungen 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien unterstützt den 
Ausbau von kostenlosen Zusatzangeboten insbesondere aus den Bereichen 
Verpflegung, Gesundheit, Soziales und Umweltschutz mit entsprechender 
Qualitätssicherung.  
Der LEVW wird gegebenenfalls beauftragt entsprechende Vereinbarungen mit 
Vertragspartner*innen abzuschließen sowie Kriterien- bzw. Angebotskataloge 
zu erstellen und diese entsprechend den aktuellen Erfordernissen sowie den 
neuesten Forschungsergebnissen anzupassen. 

  

Begründung: Bildungseinrichtungen tragen nicht nur zur Entwicklung der kognitiven, 

mentalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen bei, sie 

beeinflussen auch die physische und seelische Gesundheit. Da es in 

verpflichtenden öffentlichen Bildungseinrichtungen möglich ist, ALLE Kinder 

und Jugendlichen zu erreichen, ist es sinnvoll, dort entsprechende 

Zusatzangebote inklusiv und möglichst unter Einbeziehung der 

Eltern/Erziehungsberechtigten anzubieten.  

Dazu zählen unter anderem: 

 

Verpflegungsangebote 

Schulverpflegung in öffentlichen ganztägigen Wiener Pflichtschulen: 

gesundes und bedarfsgerechtes Mittagessen und Jausenangebot für 

Schüler*innen in der Ganztagsbetreuung 

 

Bewegungsangebote 

Durch die körperliche Betätigung werden sowohl die Fitness als auch die 

Konzentrationsfähigkeit gesteigert. Wissenschaftliche Untersuchungen 

zeigen auch, dass durch ein vermehrtes Bewegungsangebot das 

Aggressionspotenzial in den Klassen/Gruppen abnimmt. 

Das bedeutet insbesondere 

- ein vermehrtes Bewegungsangebot bzw. mehrere kurze 

Bewegungseinheiten in den Bildungseinrichtungen 

- den Ausbau der Sportstätten  

- die Verfügbarkeit der Turnsäle ist – vor allem an ganztägig geführten 

Bildungseinrichtungen - zumindest bis 17 Uhr ausschließlich für 

Kinder & Jugendliche, die diese Einrichtung besuchen, zu 

gewährleisten 

 

Angebote der Wiener Gesundheitsförderung und der WGKK 

- Wiener Schulfruchtprogramm: wöchentliche Obst- bzw. 

Gemüsejause, für alle Schüler*innen in öffentlichen Wiener 

Pflichtschulen 
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- Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum: Aufbau einer positiv-

emotionalen Beziehung zum Mundbereich, die Entwicklung eines 

eigenverantwortlichen, ganzheitlichen Gesundheitsbewusstseins und 

die Motivation zur aktiven Zahnprophylaxe/Individualprophylaxe 

- Wiener Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen (WieNGS): 

unterstützt gesundheitsfördernde Aktivitäten und Projekte an Wiener 

Schulen 

- Wasserschulen: Projekt "Wassertrinken in Volksschulen", um Kinder 

und Jugendliche dazu anregen, in der Schule gesundes 

Leitungswasser zu trinken  

 

Safer Internet 

für die sichere und kompetente Nutzung von digitalen Medien 

 

Mobilität 

Kinder und Jugendliche werden motiviert bzw. dabei unterstützt „zu Fuß zu 

gehen“ oder Fahrrad bzw. Roller für den Weg zwischen zu Hause und der 

Bildungseinrichtung zu benutzen 

 

Umweltschutz & Nachhaltigkeit 

entsprechende Projekte wie PUMA uä. werden am Standort umgesetzt  

 

Workshops zur Gewaltprävention, Antidiskriminierung, Sexualpädagogik 

 

 

Alle Zusatzangebote sind unter Einbeziehung der Schulpartner*innen zu 

entwickeln und umzusetzen. 
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Antrag 12 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Kostenpflichtige Angebote in verpflichtenden öffentlichen 
Bildungseinrichtungen 

  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert 
kostenpflichtige Angebote wie Projekt- bzw. Sportwochen, Sprachreisen, 
Fotografen etc. möglichst so anzubieten, dass ALLE Kinder und Jugendlichen 
diese in Anspruch nehmen können und diese für Eltern/Erziehungsberechtigte 
leistbar sind. 
Daher wird der LEVW beauftragt entsprechende Kriterien- bzw. 
Angebotskataloge zu erstellen und diese entsprechend den aktuellen 
Erfordernissen anzupassen. 

  

Begründung: Projekt- bzw. Sportwochen und Sprachreisen dienen nicht nur dem 

Wissenserwerb außerhalb der Schule sondern auch dem 

Gemeinschaftserleben der Kinder oder Jugendlichen einer Gruppe/Klasse. 

Daher ist es wichtig, diese Wochen qualitätsvoll zu einem Preis anzubieten, den 

sich alle Familien leisten können. 

Fotografen, die Kinder und Jugendliche bzw. die Gruppen/Klassen 

kostenpflichtig fotografieren, sollten entsprechende Qualitätskriterien erfüllen 

und möglichst günstige Angebote erstellen. 

Um Eltern/Erziehungsberechtigte bei der Auswahl zu unterstützen, ist es 

sinnvoll unter Einbeziehung von Expert*innen entsprechende Kriterienkataloge 

zu erstellen. Anbieter/Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, werden in 

einem entsprechenden Angebotskatalog gelistet. 

Alle diese zusätzlichen Angebote sind unter Einbeziehung der 

Schulpartner*innen umzusetzen. 
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Antrag 13 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Existenzsicherung von Kindern & Jugendlichen sowie ihren Familien 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien fordert ALLE Kinder 
und Jugendliche in gleicher Weise in ihrer Existenz abzusichern. Da ALLE 
Kinder und Jugendliche gleich viel wert sind, muss der sogenannte 
Familienbonus allen, und nicht nur den Familien, deren Einkommen 
steuerpflichtig ist, zukommen. Außerdem muss die Höhe der 
Mindestsicherung/Sozialhilfe an die Anzahl der Familienmitglieder angepasst 
werden und für jedes Kind die gleiche Summe ausbezahlt werden. 
 

  

Begründung: Zur Prävention von Kinderarmut und zur Erreichung von 

Chancengerechtigkeit müssen einkommensschwache Familien 

entsprechend finanziell unterstützt werden, um ALLEN Kindern und 

Jugendlichen die entsprechende gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 
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Antrag 14 
an die 44. Vollversammlung am 9. April 2019 

 
Antragsteller: Präsidium des LEVW 
  

Betreff: Elternbildung 
  

Antrag: Die 44. Vollversammlung des LandesElternVerbandWien unterstützt den 
Ausbau von barrierefreien und sprachsensiblen Elternbildungsangeboten. 
Der LEVW wird gegebenenfalls beauftragt entsprechende Vereinbarungen mit 
Vertragspartner*innen abzuschließen sowie Kriterien- bzw. Angebotskataloge 
zu erstellen und diese entsprechend den aktuellen Erfordernissen anzupassen. 

  

Begründung: Elternbildung ist Teil der Erwachsenenbildung und stellt damit einen Beitrag 
zum lebenslangen Lernen dar. Es werden darunter alle Bildungsaktivitäten in 
der Weiterbildung verstanden, die die Eltern in ihrer Elternrolle und im Rahmen 
des Familienlebens unterstützen. Dabei steht das Motiv der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ im Mittelpunkt.  

Ein weiteres Merkmal von Elternbildungsveranstaltungen im Sinn der 
Erwachsenenbildung stellt der erwachsenenpädagogische Anspruch dar. 
Elternbildung ist bestrebt, allgemeine Lernprozesse in Gang zu bringen, die 
Auswirkungen im sozialen, pädagogischen und politischen Bereich der Familie 
haben. 

 

 

 


